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FQrmulierungstiilfen fQr Ffilk dis Itestreiteos dcr rcchdichen Exisleoz <ler

Bundcsrcpublik Deutscfilnnd

In letzter Zell sind mir vcrmehrt Fdlle vorgclcgi wordcti, in denen Siciieipflichtfgc d:c Exisicnz

dcr Riindcstcpublik Deutschland bcMrciien find behaupten, sic scicit "Burger des (Zweilcnj

Deuischcn Rciches". Splfeesiens seii Jem 17. / 18- Juli 1 900 sci drc Bundesrepublik crloschcn.

Djls Gmndgesctt gclte nichi (mehr), Behorden und Getichle liiiuen kelncrlci Befiignise. Jegli-

ches verwaltuiigshandelr. "angc-blichcr BehtJrder. der Bundesrepublik" sci deshalb iimcchtma&ig.

jeder Vcrwalnmgsakt gcgensiandxlos. Diese Auffassung whd ufunals durch umfangreicbe

SchriftsEtte und "vftlkeirechtliche Gulaehien" hegriinri=t.

Es hai s5ch gezeigt, dass cine sachliche Auseiaandersntung mil dci Argumentation des vorgc-

nanntCQ Pcrsonenkrcises mchtlielfohrcnd isL Esi&ldsshalh angcbrachl, auf die AusfUhnaiigcn

Bur-korz uod knapp ?.u reagiewn. Lcdiglieh ira fonnelka ReehLsbehclfsvcrfabreo soUte zurBe~

gttlndutig cincs Einspruchsbcschcids. ausfUhrlichcr auf die Problemaiik cingegangen werden.

Regelmflfiig kimnenfolgcndcMustcrtexie-jewcilsangepasxian den Vortr3g des vcraeindichen

"RcichsbUrgers" - Verwendung finden:
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I. Fornuilierung in formlosen Schrciben

"flir (wciterer) Vortray, mi t deni Sic die Souveranitat des Staales uad damit das Recht ?nr Ge-

seizgebung einschliefllich det Dntcbsetzung der Gesetzu in Frage stellen, ist fur cine Auscinan-

dersctzung im Rahmcn Ihrer steuerlichen Angelegecheitcn nicht geeignet. Auf eine Stellung-

nahine hterzu wird. daher verzichtej.

Ktinftigc Schreiben gleichen Inhalts wcrdc ich unbeantwoctet 7.13 den Aktcn nchincu."

II. ForinuHerung in foroicUcn Ehispiuchshescheiden

1. " Entgcgcn der Ansicht des Rechlsbehelfsftihrers ist das Grundgesetz (GG) wirksam.

Der r3u inliche Geltungsbcrrich dca GG ist hinrcicheod b estirnml. Zwar ist die in der alien

Fassung des GG enchalrene .ausdrucklichc Regelung des tcrritorialen Geltungsbereichs entfal-

Icn (Art. 23 GG a. F.)- Der raumliche Anwendungsbereich kann abcr olmc Wcileres aus der

nach der Wacdervereinigung neu gefassten Praambel des GG cntnommen werden. Denn da-

nacli gill das Grundgesetz fiir das gesamtc deutsche Volk (Satz 3 der Praambcl). Soweil dieser

Bsgriff auch raumlich z,u vcrstclicn ist, erschdicBt sich der Gelcungsbereich aus Satz 2 der

Pritambet, wonach die Dcutschen in den dort im Einzcmcn aufgezahhen Bundesliindern id

frcier Selbstbestimmung die Eiaheit und Freiheit DcutscHands vollendet baben. Dies rccht-

fertigl die SchJussfolgeruog , dass das GG in den in der Praambcl aufgezahlten Bundeslaxidcm

gill-

Im Obrigeo. stellte bercils das GG in der vor der Wicdervcreimgung geltenden Fassung die

Veifassung eices souverancn Staatcs dar. Nach der Rechlsprcchung des Bundesverfassungs-

gerichts setzte sich -das frilhcrc Deutsche Reich in der staaisrechtlich mil diesem identischen

Bundesiepubiik fort (BVcrfG - Urtcil vom 26. MSrz 1957 - 2 BvG 1/55 -, BVerfGE 6, 309,

338). Dies schlicBt die Exisien2 eines neben der Bundesrepublik Dcutschland forcbestehenden

siaatlichen Geb-ildes "Deutsche^ Reich" mit eigener StaatsangchSriglccii — wie es der

Rechlsbcheltsftlhrer offenbar anninunt— aus.
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Da dasGG die rechtswirksarne vcrfussungsrechtliche Grundlagc dcr Bundesrepublik

Deutschland daistettt und sich daraus die Gesetzgebungskompcteiiz fiir die Erhebung von

Steucm crgibt (vgl. Arc. 105 GG), stellt das ...stcucrgesetz die auch gcgcniibcr dem Rechts-

bchelfsfOhrer getlendc gesetzliche Grundlage fur die ...bcstcuerung dar." •

2. '' Dei Rechtsbehclfsfjuhrer, derim Inland seinen Wohnsitzhac, unterliegt der Reditsordnung

und den Stcucrgcscty.cn der Bundesrepublik Deutschtend, die entgegen der Ansicht das

Rccbtsbehelfsfulirers bis hcute vcjlfecx- und stnatsrecbtlich fortbestchL Dcr Klager ist mithio

Staatsbuigcr dcr Bundesrepublik Deutschlartd und nicht des Deutschen Reiches.

Zwar ist nacb der Rechtsprediung des Bundesvcrfassungsgerichts zuco Grundlagenvcrtrag

(BVerfG - UrteU vom 31. Juli 1973 - 2 BvF 1/73 - BVerfGR 36, 1) das Deutsche Reich

nicht untergegangen und die Bundesrepublik nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reichs,

in Bczug auf seine raumliche Ausdehnung allerdings "teilidenlisch". Dieses S taatsverstanrinis

beinhaltet das Festhalten an der deutschen Staatsangehdrigkeilin Ait. 116 Abs. 1, 16 Abs. 1

GG.

Anhaltxpunktc fur cin Widerstandsrecht des RechtsbehelfsfUhrers nach Art. 20 Abs. 4 GG, da.3

ihn bcrechrigt, in den Steucrstrcik zu trctcn, sind nicht ersichtlich."

3. "Die vom Rechlsbehelfsfuhrer vorgeflragenen Uberlcgungen, mil denen cr die Bxistenz dei

. Bundesrepublik Deutschland sowie die Legitimation der Bchorden beslreatcc und die Rcchts-

connen der Bundesrepublik als unglillig ansieht, siud offcnsichUich unhaltbar und gehen an

dcr Realitat vorbei. Seine Auffassung, als Burger des "Deutschen Reiches" sea er als Exterri-

torialer anzusehen und untcrlicgc daher nicht den Gcsctzen sowie der Gerichtsbarkek der

Bundesrepublik Deutschland, trifft offensichtlich nicht zu. Die Bundesrepublik Deutschland

ist der ejjizigc Staat auf deutschem StaatsgcbieC Die Auffassung, ein XJS-AufJenminister

kSnne einen Arlikel des Grurdgeseizes mil dcr Folgc "auBer Kraft setzen", dass danach alle

Rechtsnormen der Bundesrepublik ungul.tig werden, ist sclilicht wirklichfeeitsfremd. Selbst-

verstandlicli hat dahcr auch dcr RechubenelfsftUirer die Rechtsordnung der Bundesrepublik

DcuTSchland zu achten und sich an die Gcsctzc und sonstigen Rechtsaonnenzu halted."
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Die Mu stcrtcxic kdnnen hei Bedarf in elektronisdier Form ubsrmittelt werden. Enisprecliendc

Anfragen richten Sie bittc per E-Mail an Gisela.Schlandcr@ofd-sth.nicdersachsen.de.

Tm Auftrag

IWmer

Wie in der BRdvD weitverbreitet ublich, gibt sich auch fur diese ungeheuerliche Behandlung

berechtigter Rechtsinteressen bei der OFD Hannover der Verantwortliche fur dieses vollig

haltlose Pamphlet niemand narnentlich zu erkennen. Er uberlasst einsm Auftragnehmer die

Verteilung und der unterschreibt lieber auch nicht.


